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Predigtgedanken zum Evangelium
5. Fastensonntag, Lesejahr A
17. März 2002
von P. Ulrich Behlau
Wort zum Sonntag in der DEUTSCHEN WELLE am Samstag, dem 16.03.2002
Viele kamen zum Glauben an ihn
(Joh 11, 45)
Die Auferweckung des Lazarus gehört zu den spektakulärsten Geschichten der Bibel, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Geschichte beginnt damit, dass Lazarus krank ist. (Joh 11,1) Seine Schwestern Maria und Marta benachrichtigen Jesus und hoffen, dass er kommt und seinen Freund heilt. Jesus reagiert überraschend: "Er blieb noch zwei Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt.“ (Joh 11,6) Seine Begründung wirkt auf manchen heutigen Hörer regelrecht menschenverachtend: "Diese Krankheit wird nicht zum Tod führen, sondern dient der Verherrlichung Gottes: Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden.“ (Joh 11,4) Es widerspricht unserem Gottesbild, dass ein Mensch so instrumentalisiert wird. Das Verhalten Jesu steht in krassem Widerspruch zu der Aussage: "Denn Jesus liebte Marta, ihre Schwester und Lazarus.“ (Joh 11,5) Soll das Liebe sein, seine Freunde im Stich zu lassen? 
Vielleicht erinnern Sie sich mit mir daran, dass sich Jesus im Johannesevangelium niemals drängen lässt, sondern stets die Regie über sein Tun und Lassen behalten will. So ist es schon bei seinem ersten Zeichen, der Hochzeit in Kana. Dort weist er die Bitte seiner Mutter: "Sie haben keinen Wein mehr.“ (Joh 2,3) zurück: "Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen.“ (Joh 2,4) Auch dort mündet die Geschichte in den Satz: "Und seine Jünger glaubten an ihn.“ (Joh 2,11) Fast gleichlautend heißt es hier an die Adresse der Jünger: "Lazarus ist gestorben. Und ich freue mich für euch, dass ich nicht dort war; denn ich will, dass ihr glaubt.“ (Joh 11,14-15) Ziel ist also der Glaube der Jünger und der Glaube der Christen heute. 
Nicht anders ist es in der Begegnung Jesu mit Marta und Maria. Beide ersparen Jesus den Vorwurf nicht: "Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben.“ (Joh 11,21.32) Trotzdem sind beide unerschütterlich im Glauben. Marta bekennt: "Aber auch jetzt weiß ich: Alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben.“ (Joh 11,22) Sie nimmt ihre Zuversicht aus dem überlieferten Glauben: "Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am Letzten Tag.“ (Joh 11,24) Marta ist auch bereit, sich von Jesus im Glauben tiefer führen zu lassen. Sie stimmt seinem Selbstzeugnis zu: "Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben.“ (Joh 11,25-26) Seine Frage: "Glaubst du das?“ (Joh 11,26) beantwortet sie klar und eindeutig: "Ja, Herr ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll.“ (Joh 11,27) 
Ziel der Geschichte von der Auferweckung des Lazarus ist der Glaube. Im Dankgebet an den Vater formuliert Jesus selbst im Blick auf die Volksmenge: "denn sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast.“ (Joh 11,42) Und das Evangelium dieses 5. Fastensonntags endet: "Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn.“ (Joh 11,45) Gestärkt im Glauben können wir uns an diesem Sonntag einreihen in die Jünger Jesu, uns erbauen am Glauben von Marta und Maria, den Schwestern des Lazarus, oder uns staunend wiederfinden in der Volksmenge.    
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